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A BARÁTSÁG következő száma 2018. november 15-én jelenik meg.

Unsere Septemberausgabe ist traditionell zugleich eine Nummer mit besonderem Blick auf den Schulanfang. 
Wir stellen das Nikola Tesla Serbische Bildungszentrum in Budapest vor, das mit Kostenpunkt 200 Millio-
nen Forint erneuert wurde,  behandeln die erfolgreiche Initiative der Ungarndeutschen und stellen die un-
garndeutschen Lehrpfade vor, die nach Schomberg/Somberek, Sanktiwan bei Ofen/Pilisszentiván, Tarian/
Tarján und Feked nun auch in Nadasch besucht werden können. Über die Sprachverwendung der Slowaken 
in Tardos veröffentlichen wir eine Studie. In unserer letzten Nummer begannen wir die Reihe, nun setzen 
wir die Vorstellung der Nationalitätensprecher fort. Sie begannen ihre Arbeit gleich mit der Modifizierung 
und Verabschiedung des Budgets des Jahres 2019, und zwar besonders erfolgreich, da die Quellen und För-
dersummen für das Nationalitätenunterrichtswesen, für die Betriebskosten der Landesselbstverwaltungen 
sowie der örtlichen Selbstverwaltungen, wie auch für die Bewerbungen von Zivilorganisationen erhöht 
wurden. In unserer Rubrik JUBILÄUM berichten wir mit Text und Fotos darüber, wie die Slowaken das 300. 
Gründungsjahr der Stadt Békéscsaba gefeiert haben, inklusive wie der Tag der Slowaken begangen wurde. 
Wir stellen József Szávai, den Leiter von Tanac, des kroatischen Tanzensembles in Fünfkirchen/Pécs vor.  

Die nächste Nummer von Freundschaft/BARÁTSÁG erscheint am 15. November. 

Our September issue is traditionally a school year starter issue as well. We are introducing the Nikola Tesla 
Serbian School Center in Budapest that has been renovated from HUF 200 million and we also write about 
the successful initiative of the Germans living in Hungary, educational nature trails, and after the ones at 
Somberek, Pilisszentiván, Tarján and Feked another one was opened at Mecseknádasdi. We share a study 
about the language usage of the Slovaks of Tardos. We started it in our previous issue and continue it in this 
edition, the introduction of nationality speakers of the Parliament. The speakers started their work with the 
modification and acceptance of the budget for 2019, and this they did successfully as the resources allocated 
for nationality education, the work of the minority self-governments and tenders for NGOs grew in the bud-
get. In our ANNIVERSARY column – with text and a colorful photo selection - we are reporting on how the 
Slovakians living in Hungary celebrated the 300. anniversary of the foundation of Békéscsaba together with 
the Day of the Slovaks. You can get to know József Szávai, the head of the Croatian dance group TANAC 
from Pécs. 

The next issue of BARÁTSÁG comes out on the 15th of November.
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